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Semesterbericht.

Liebe Wengianer!
Gekommen ist die Zeit, wo wir nach alter Sitte

einen kurzen Rückblick auf das verflossene Winter-
Semester werfen. Wer von uns stellte sich nicht bei
Beginn des Vereinsjahres die Frage: Wie wird es zu
Ostern mit dem Vereine stehen! Jetzt liegt die Ant-
wort offen vor uns und sie ist teilweise befriedigend,
zum Teil auch nicht.

Das Vereinsjahr wurde begonnen mit 10 Aktiven,
1 Inaktiven und 1 Conkneipanten. Schon unsere ge-
ringe Anzahl liess erwarten, dass das Vereinsjahr
1899/1900 sich vor andern nicht auszeichnen werde.
Allerdings fanden dann im Verlaufe des Semesters
6 Aufnahmen statt. Fürst ist ausgetreten, weil er
infolge Streitigkeiten" die Kantonsschule verliess. So
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stehen wir da, ein Häuflein von 15 Aktiven und sehen
etwas zuversichtlicher der Zukunft entgegen, als es
im Oktober geschah. .

Das verflossene Semester ist eine Zeit des ruhigen
innern Wirkens; hie und da gährte es allerdings ein
wenig, was ja bei jungen Leuten, worunter sich der
eine oder andere Brausekopf befindet, nicht selten ist.

Die Vereinsgeschäfte wurden in 20 Sitzungen und
8 Extrasitzungen erledigt. In diese Zeit fallen 12 Vor-
träge und 1 frei gehaltener Vortrag:
1. Skizze aus dem russischen Volksleben . - ..
2. Bilder aus Argentinien .
3. Wert des Studiums der Geschichte .
4. Irrfahrten eines modernen Reisläufers ; .
5. Die Erziehung bei den alten Kulturvölkern
6. Land und Leute von Transvaal .
7. Friedrich Spee und die Hexenprozesse. . .. "
8. Einfluss der Reformation auf die deutsche

Litteratur .. _ . . . . . . . .. .. _ Fürst.
9. Die Bildung im 19. Jahrh. in der Schweiz " San er.

10. Bismarck ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "Bühler.
11. Leiden und Thaten der Frauen im Kriege » Seiler.
12. Charakter des deutsch-französischen Krieges " Haberthür.
Frei: Die Schlacht von Königgrätz, . . . . . . .. " Bircher.

Leider ist in diesem Semester keine Diskussion
gestiegen; von den Füchsen hat sich keiner auf den
allerdings unsicheren Boden der Diskussion gewagt.
Ich hoffe aber, dass die Burschen bei Beginn des Som-
rnersernesters mit einem guten Beispiele vorangehen
und sich nur in Diskussionen versuchen werden.

Die verhältnismässig kleine Zahl der Vorträge
rührt von verschiedenen Ursachen her: Wegen Krank-
heit der Referenten fielen an 2 Samstagen die Vorträge
aus;. wie überall, machte sich der störende Einfluss
der Influenza auch in der Wengia bemerkbar. Ferner
mussten wir bei Anlass der Alt-Wengianersammlung

v. Bircher.
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in Olten und bei der Gründungsfeier die Vorträge aus-
fallen lassen.

Der löbliche Beschluss, auch dieses Jahr die Bun-
desverfassung zu diskutieren, wurde, obgleich ein guter
Anfang da war, wieder rückgängig gemacht, weil sich
die Vereinsangelegenheiten mehrten und ihre Bespre-
chung die Zeit der Sitzungen vollständig ausfüllte.

Wie schon letztes Jahr vorauszusehen war, konn-
ten wir das Wintersemester nicht mit gefüllter Kasse
antreten; die ganze Hinterlassenschaft vom Sommer-
semester betrug minus 90 Fr. An die Auslagen der
letztjährigen Dornacherfeier leistete die Alt-Wengia
50 Fr. Trotz sparsamen Haushaltens und trotzdem
wir jeden Monat eine Samstagskneipe selbst bezahlten,
brachten wir es bis jetzt noch nicht auf einen grünen
Zweig, da einige beträchtliche Ausgaben unsere Kasse
sehr stark angriffen, so der Weihnachtskommers mit
130 Fr., das Gliche mit den 1000 bereits versandten
Karten = 80 Fr. Ferner wurden Couleurbänder im
Betrag von 60 Fr. angeschafft, ebenso für 60 Fr. Cou-
leurnadeln von Email. Zu all' dem kommen noch ver-
schiedene Nebenausgaben, z. B. 1 Kranz, 5 Fr. dem
Pedell, 5 Fr. der Stadtmusik etc. - An ein silbernes
Armband, das dem Kneipbesen als Neujahrsgeschenk
gespendet wurde, zahlte jeder seinen Anteil. - Hier-
aus erkennen wir, dass wir das Geld nicht leichtsinnig
verbraucht; auch sehen wir jetzt keine weitem Aus-
gaben von grösserer Bedeutung vor uns. Wenn alle For-
derungen eingezogen sind, stehen wir schuldenfrei da.

Der Cantus wurde sehr fleissig besucht, aber trotz-
dem können wir keine grossen Leistungen aufweisen.
Ein tüchtiger Gantusmagister thäte dringend Not; allein
es fehlt nicht nur an diesem, auch einige Mitglieder,
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besonders die Burschen, sollten während der Cantus-
stunden mehr Eifer zeigen.

Der "Wengianer" hat sich dies Jahr ausgezeichnet,
dass er immer zur Zeit herausgegeben wurde. Da
gibt es nichts zu rügen und der Chefredaktor hat seine
Pflicht mit anerkennenswertem Fleisse erfüllt.

Liebe Commilitonen! Ausser dieser innern Thätig-
keit suchte der Verein auch nach aussen zu wirken,
sich Freunde zu erwerben und sich dadurch zu festigen.
Voll Hoffnung und Vertrauen auf die Alt-Wengia traten
wir das neue Semester an und verliehen dieser Ge-
sinnung Ausdruck dadurch, dass wir uns am 14. Okt.
noch abends nach Olten an die Versammlung der Alt-
Wengia begaben, obgleich wir da nach 2- 3 Stunden
wieder aufbrechen mussten. Als Gegenleistung konnten
wir füglieh auf zahlreiches Erscheinen der Alt-Wen-
gian er am Weihnachtskommers rechnen, sahen uns aber
bitter enttäuscht, da thatsächlich nur 20 a. H. einge-
troffen sind. Dies hinterliess einen Eindruck, der nicht
gerade geschaffen war, die Aktiv- Wengia der Alt-
Wengia zu nähern und so trat ein etwas kühles Ver-
hältnis ein. Hoffen wir, dass sich Jung- und Alt-
Wengia in enger Freundschaft wieder finden werden!

Um mit den jungen Generationen in engerem Ver-
kehr zu sein, haben wir den von Hans v. Gugelberg
angefertigten Comment für die Spe-Füxe eingeführt
und damit auch uns ern Zweck erreicht.

Auch die alten Freundschaftsbeziehungen mit der
, Argovia wurden eifrig weitergeptlegt: zweimal haben

Wengianer an Festlichkeiten der Argovianer teilge-
nommen und im fröhlichen Kreise Freunde und Ge-
sinnungsgenossen gefunden. Andererseits haben einige
Argovianer den Fastnachts-Sonntag in unserer Mitte
zugebracht und sind, wie wir hoffen, mit den gleichen
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Gefühlen von Solothurn, wie wir vorher von Aarau,
geschieden.

Liebe Couleurbrüder ! Lasst uns vor allem an der
Amicitia festhalten ! Freundschaft im Verein, Freund-
schaft nach aussen werden nicht nur den Bestand der
Wengia sichern, sondern auch unser nur kurzes Ver-
weilen an der Kantonsschule derart gestalten, dass
wir später immer mit Freude an das fröhliche, freund-
schaftliche Vereinsleben in der Wengia zurückblicken.
Mit froher Zuversicht wollen wir dem Sommersemester
entgegensehen und ausrufen:

Wengia Solodurensis Vivat,
aeternum.

Crescat, Floreat in
Jos. Herzog X.

Das letzte Lied.
Mein letztes Lied mag klingen
Nun in die Welt hinaus,
Doch nicht vom heitern Singen,
Nein, von des Todes Graus.

Ich habe die Welt verachtet,
Wollt' bau'n eine eigne Welt.
Mein Auge ward umnachtet,
Mein Schifflein ist zerschellt.

Im wilden Kampfgetriebe,
Habe manchen Strauss ich gesiegt,
Doch immer hat mich die Liebe
In süssen Träumen gewiegt.

Wenn ich im Geist durft' fechten,
So ging es mir wohlan,
Doch musst' ich im Herzen rechten,
So hat es mir wehe gethan.

Enim.
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Ausruhen.

Mein Herz ruh' aus vom wilden Kampfe,
Den ich in dir gar hart geschlagen,
Ich will es nicht, ich darf es nicht,
Den grössten Kampf jetzt wagen.

Mein liebend' Weib hält mich zurück
Vom wilden Welten streiten.
Sie will mich halten am Busen warm
Und mir viel Liebe: bereiten.

In Trauer.

An einem tiefen Grabe klagend steh' ich,
Ich hab hinab mein ganzes Glück versenkt
An diesem tiefen Grabe thränend seh ich,
Dass meine Liebe war mit Leid getränkt.

In diesem tiefen Grabe ruht allein
Und schauet nimmer sich nach mir zurück.
In diesem tiefen Grabe ruhet alles Mein,
Des höchsten Frieden ew'ges Glück -.-

Mein Lieb!
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Die Besteigung des Wetterhorns.
(Sch luss.j

Sobald wir den Wetterkessel durchschritten hatten,
begann es anzusteigen. Auf einer beinahe endlos
scheinenden Schneefläche mussten wir uns vorwärts
bewegen. Da jedoch die Schneeverhältnisse ausser-
ordentlich günstig waren, so legten wir ziemlich rasch
weite Strecken zurück. Der gefrorene Firnschnee war
leicht zu überschreiten, da er das Einsinken verhinderte.

Die glänzende Schneefläche jedoch blendete uns mit
ihren scharfen Strahlen. Auch die besten Schnee-
brillen schützten nicht vor dem starken Reflexlichte
des Schnees. Morgens in der achten Stunde gelangten
wir in den Einschnitt, der das Grindelwaldthal mit
dem Rosenlaui verbindet, in den Wettersattel. Ein
mühseliges Aufsteigen begann nun auf der fast senk-
rechten, dreikantigen Pyramide der Haslejungfrau.
Behutsam hiess es da vorgehen, ein falscher Tritt und
wir wären zerschmettert auf den Grindelwaldgletscher
gestürzt.

Ein bangendes Gefühl war über uns gekommen,
die unheimliche Ruhe der Berge liess unsere Schwäche
erkennen. Lautlos kletterten wir an dem ewigen Eise
aufwärts. Schon hatten wir das Ziel beinahe erreicht,
da mussten wir anhalten, denn eine gefrorene Schnee-
düne, eine sogen. "Gwächti" hielt uns auf. Fest
werden die Pickel in den gefrorenen Schnee gestemmt,
die Füsse fassen so festen Grund als möglich und der
Vorderste begann die Düne zu durchhauen. Nach 5
Minuten Warten ein Hurrah, der Gipfel war erreicht.
Uebermannt von Freude setzten wir uns auf der scharfen
Spitze der Haslejungfrau nieder. Thatsächlich ist auf
der Spitze des Wetterhorns nicht mehr Raum als für
5 bis 6 Personen.
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Die Berge hatten zur Bundesfeier eine riesige Pracht
entfaltet. Die Finsteraar- und Schreckhörner glaubten
wir mit den Händen fassen zu können. Die Schreck-
hörner mit ihren zackig-spitzen Gipfel hatten ihre
Hochzeitskleider angelegt. Frischer Schnee war auf
sie gefallen. In majestätischer Ruhe stand die Jung-
frau vor uns, und sie lächelte uns an, als wollte sie
uns sagen: Macht auch mir einst einen Besuch. Ein
jeder konnte sich ganz dem Genusse dieser gewaltigen
Schönheiten hingeben. Und wem nicht Grindelwald
gefiel, das wie das versunkene Vineta zu uns hinauf
schaute, der konnte seine Blicke umherschweiten
lassen in den Urneralpen und in der bernischen Vor-
alpenkette oder er konnte sie hinaussenden bis weit
in die Schneegipfel des Tirolerland, zur Zugspitze und
dem Gepatschferner.

Vor uns senkrecht hinab konnten wir über die
Schneehalde binuntersehen auf die Scheidegg und in
die schwarzen Tannenwälder des Schwarzwaldes (nicht
etwa badensischen). Wie riesige Eisströme zogen am
Fusse dieser Gebirgsmasse der Obere Grindel-
waldgletscher und der Lauteraargletscher dahin.
Uns ern Rücken deckte die Schwester der Haslejung-
frau, das immer rosige Rosenhorn. Warum konnten
wir nicht ewig dort oben bleiben, es wäre gewiss
immer schön gewesen, dort oben, wo die erhabenste
Kirche der Erde ist, wo man entfernt ist von allem
menschlichen Gezänke und Streite! Wie wohl wäre
es uns dort oben gewesen! Das wäre ein Ort für
Dichter und Denker. Die Wahrheit tritt uns nie ge-
waltiger vor die Augen, als wenn sie sich in die kalte
schneeige Hülle der Berge einschliesst. Und alle diese
Schönheit ist unser, wir stehen auf dem geweihten
Boden des Vaterlandes. Ein Hoch erschallte über die
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Schneemassen auf die Schweiz und unsere Liebsten,
die darin wohnen. Und nun hinunter! Der Abstieg
gestaltete sich bedeutend schwieriger als der Aufstieg.
Beim Hinaufsteigen hatte man alle Fusstritte wenig-
stens vor sich gehabt, nun hatten wir sie hinter uns.
Gefährlich war es, mit den Füssen den festen Boden
suchen zu müssen. Nach dem Verlaufe von einer
Stunde gelangten wir zurück zur Raststelle in den
Wettersattel.

Nach kurzer Stärkung mit Champagner geht es
weiter. Der Schnee ist schon nicht mehr so hart,
wie am frühen Morgen. Das ewige Einsinken ermüdet
entsetzlich. Viele Schneeschründe, die wir am Mor-
gen hatten überschreiten können, mussten wir nun
umgehen. AI). den breiten und hohen Schneewänden
des Mittelhorns vorbei, die uns grimmig anblickten,
gelangten wir hinauf durch den immer weicher werden-
den Schnee zur Wetterlimmi. Ein kurzer Abstieg und
nun eilends vorwärts über den Gauligletscher in seiner
gesamten Länge. Bitterlich spielte uns die Sonne mit.
Trotz allen Fetten, mit denen wir uns eingeschmiert
hatten, schmorrte sie uns auf der rechten Seite. Beim
Marsch über den Ganligletscher mussten wir uns zum
Verbrennen ihr schön darbieten; sie wollte auch ihren
Tribut. Beim Verlassen des Gletschers sagten wir
für heute Schnee und Eis valet, kehrten der Sonne
den Rücken zu und gelangten über Moränen und
Felsen' nachmittags 31/2 Uhr in die hübsche Gauli-
hütte. Nach zwölfstündigem Marsche durch Schnee
und Eis hatten wir die Ruhe wohl verdient.

Selten waren so gutes Wetter und so günstige
Schneeverhältnisse, wie sie uns dargeboten waren, zu
treffen. Was wir gesehen hatten, wird uns unvergesslich
bleiben. Der Sonnenuntergang, das Morgenrot am
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Wejterhorn, und die Aussicht von der Haslejungfrau
selbst sind Dinge, die man gesehen haben muss, um
sich eine Vorstellung von ihrer Schönheit zu machen.
Das Gewaltige, das Packende dieser Naturvorgänge
kann ich mit meiner schwachen Kraft nicht beschreiben.
Denn es waren zu schöne Bilder, die Ein Sterblicher nur
annähernd beschreiben und malen kann. Das eine
können wir sagen, wir haben den 1. August 1898, die
Gründung der Eidgenossenschaft würdig begangen.

E. B.~.-+-,~-

Kleine Erzählungen aus dem Kulturstaat.
(Nach einer wahren Begebenheit.)

1.
Ein leichter Regenschauer hatte sich über die All-

mend des Waffenplatzes Z. ergossen. Desto freund-
licher leuchtete die Sonne, indem sie 'die Strahlen
durch das dünne Gewölk dringen liess. Ganze Scharen
Menschen hatten sich auf dem Waffenplatze versam-
melt, um dem Wettrennen als unverständige Beschauer
beizuwohnen. Die ersten 6 Renner hatten eben die
Barriere verlassen und waren zum Abreiten angetreten.
Sie hatten ihre Sache brav gemacht. So ging's den
ganzen Tag weiter. Das Publikum ergötzte sich an
dem Schauspiele.

Am andern Tage erschien in der Tageszeitung des
Provinz städtchens ein feierlicher Protest gegen diese
Pferdeschinderei. Auf den Abend wurde eine Sitzung
des Tierschutzvereines angesagt. Da ging es nun
scharf her über die Schurken, Hallunken, Mörder und
Verbrecher, die die Tiere quälen zum Wohle der
Menschheit. Ueber die Vivisektion wurde der Stab
gebrochen, ohne dass man wusste, was dies eigentlich



sei. Die Gelehrten wurden auf's elendeste verketzert.
Der Präsident des Vereins polterte .von allen weitaus
am lautesten; man beschloss endlich gegen diese Leute
furibunde Artikel in den Zeitungen loszulassen. Einige
Unwahrheiten zu unterschieben wurde noch extra
gestattet.

* .,.
Die Glocke schlug 10 Uhr, als der .Präsident jener

Gesellschaft zum Schutze der Tiere, seinem Hause
zuwanderte. Seine Gesinnungsgenossen hatten ihn
heute erfreut, da sie ihn so kräftig unterstützt hatten.
1n seiner Freude riss er desto heftiger an der Haus-
glocke. Sein Weib, das ihm nicht sofort öffnete,· em:
pfing er mit einigen bittern Worten. Und als sie ihn
darauf aufmerksam machte, .dass er den Hausschlüssel
bei sich trage, versetzte er ihr eine gehörige MaIiI-
schelle mit dem Bemerken, es gehe sie nichts an,
wenn er läuten wolle. So gerieten sie in .Streit, bald
hielt sie das Licht nicht recht, bald fand er das Nachtessen
übel, bald glaubte er, sie sei ihm untreu .. Zuletzt
setzte es eine regelrechte Keilerei ab, und da er glaubte
zu kurz zu kommen, so ergriff er einen Pistol, und
wollte seine Frau erschiessen. Durch Zufall wurde
er daran vereitelt.

* **. .
0, ihr edlen Tierschützler, wohin seid ihr mit Eurem

Glauben gelangt? Welche Verirrung der menschlichen
-Gefühle ! Ihr habt vergessen, dass es tausende von
Menschen gibt, die in Armut und Elend leben, die kaum
ihr Leben fristen können und dennoch kennt ihr nichts
Höheres, als eure Grillen und die Sorgen für die Tiere.
Ich blicke um mich, wo ist ein Menschenschutzverein,
der dort eintritt, wo der Staat nicht mehr hinreicht?
Nirgends! Nirgends!
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Vereins-Chronik.
Sitzui~g vom 3. Februar 1900. Der Vortrag von Saner ,fällt

derheutigen Ehrenfux major-Einweihung wegen;aus: Es werden ver-
schiedene kleinere Vereinsgeschäfte erledigt.

Sitzung vom 10. Februar 1900. Vortrag von Saner: Die
Bildung des 19.Jahrhunderts. Es knüpft sichdaran eine Diskussion.
Adolf Haberthür IU. Päd. wird zur Kandidatur zugelassen. Man
beschliesst, am 25. Februar eine grössere Kneipe abzuhalten und
die Argovia einzuladen.

Sitzung vom 17. Februar. Da Bühler krank ist, fällt der
Vortrag aus den Traktanden. Es werden als Spefüxe Schlappner,
Jentzer, Pozzi, Gschwind und Anselmier aufgenommen. Adrian
von Arx hat endlich den Semesterbericht gesandt.

Sitzung vom 22. Februar. Vortrag von Bühler: Bismarck.
Walter Fürst, der die Kantonsschule verlässt, wird bis auf
weiteres inaktiv erklärt. Meier Paul und Portmann werden als
Spefüxe zugelassen.

Sitzung vom 24. Februar. Da heute das Präsidilim der
Argovia mit 3 Füxen anwesend ist, nimmt man Umgang vom
Vortrag. Dafür lange und recht fröhliche Kneipe mit den Ar-
govianern.

Sitzung vom 3. März. Vortrag von Seiler: Leiden und Thaten
der Frauen im Kriege. Wild, der Kassarevisor zeigt dem Ver-
eine an, dass die revidierte Kasse in guter Ordnung sei. Man
fasst den Beschluss, auf die Vorlesung der Bundesverfassung zu
verzichten.

Sitzung vom 10. März. Vortrag von Bircher : Die Schlacht
bei Königgrätz, Das Präsidium erteilt einige Verwarnungen.

Sitzung vom 17. März. Da Bircher krank ist, fällt der
zweite Teil seines Vortrages aus. Es werden verschiedene Ver-
einsgeschäfte erledigt, so der gemeinsam auszuführende Bummel
mit der Argovia, und eine unerquickliche Eisenbahngeschichte.

Briefkasten.
Sachs, Zürich. Artikel zu spät gekommen, Wengianer war

bereits im Druck. Dafür nächstes Mal.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.


